Computerspiele – aber sicher!
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Vor dem Spiel
• Informieren Sie sich auf der Webseite der Konsolenhersteller über die individuellen Datenschutz- und
Sicherheitseinstellungen.
• Schützen Sie Ihr Smartphone und Ihren Computer. Beachten Sie die BSI-Tipps Basisschutz für PC, Handy,
Smartphone und Co. sowie die Hinweise zum sicheren Surfen.
• Aktivieren Sie Ihre Firewall und Virenschutzsoftware und halten Sie sie immer auf dem aktuellsten Stand.
• Seien Sie grundsätzlich sparsam mit der Weitergabe Ihrer Daten und geben Sie nur die Informationen an,
die zwingend erforderlich sind.
• Verwenden Sie eine separate E-Mail-Adresse, die Sie eigens für die Nutzung einer Konsole oder eines Spiels
anlegen. Verschiedene Nicknames verhindern das Zusammenführen der Spielkonten bei verschiedenen
Herstellern.
• Verzichten Sie auf eine Verknüpfung mit Ihrem Profil in sozialen Netzwerken.
• Achten Sie stets darauf, dass Sie ein Benutzerkonto mit eingeschränkten Rechten verwenden.
• Verwenden Sie idealerweise zum Spielen einen PC auf dem Sie weder private Dokumente und Daten
bearbeiten noch andere Anwendungen, wie zum Beispiel Online-Banking, nutzen.
• Laden Sie Spiele-Dateien und -Updates nur aus vertrauenswürdigen Quellen herunter.
• Lesen Sie aufmerksam die AGB, um bereits im Vorfeld zu überprüfen, was mit Ihren Daten passiert. Auch
versteckte Kosten können Sie so von Beginn an identifizieren.
• Melden Sie sich nur bei vertrauenswürdigen Anbietern an. Kommt Ihnen etwas seltsam oder unseriös vor,
verzichten Sie besser auf den vermeintlichen Spielspaß.
• Verwenden Sie ausschließlich legal erworbene Software.
• Laden Sie Ihre Apps nur aus seriösen Quellen herunter und vermeiden Sie Downloads bei unbekannten
Anbietern.
• Vorsicht bei Schnäppchen: Populäre Apps, vor allem Spiele, werden nachgeahmt und mitunter werden
schädliche Funktionen in die Apps eingebaut.
• Informieren Sie sich auf den Entwicklerseiten für Ihr mobiles Betriebssystem und hinterfragen Sie, ob die
verlangten Zugriffsrechte zur Ausführung des Spiels wirklich notwendig erscheinen.
• Sorgen Sie bei Ihrem Nachwuchs für einen bewussten Umgang mit dem Medium.
• Testen Sie das Spiel selbst und besprechen Sie es mit Ihrem Kind.
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Während des Spiels
• Verwenden Sie einen Skript-Blocker. Aktivieren Sie die notwendigen Skripte für jede Anwendung und
Seite nur, wenn Sie sie unbedingt benötigen.
• Deaktivieren Sie die Online-Verbindung Ihres Smartphones, wenn Sie nicht zum Spielen benötigt wird. So
ersparen Sie sich die Werbeeinblendungen.
• Bei Belästigungen im (Spiel-)Chat fertigen Sie Screenshots und Kopien als Beweismittel an und melden Sie
den Verfasser der Nachrichten dem Betreiber.
• Legen Sie sowohl für Ihre Kinder als auch für sich selbst Onlinezeiten fest.
• Auch Computerspiele können süchtig machen. Scheuen Sie sich nicht, rechtzeitig Hilfe zu suchen, wenn
Sie meinen, dass Sie zu den zahlreichen Opfern gehören könnten.
• Fertigen Sie keine Kopien für Dritte an.
• Sprechen Sie mit Ihren Kindern und sensibilisieren Sie sie für solche Situationen. Zeigen Sie ihnen die
Möglichkeiten auf, wie zum Beispiel die „Nummergegenkummer“.
• Bieten Sie Ihrem Kind Alternativen zu Computerspielen an.

Tipps für Kids
• Am Computer spielen macht Spaß - aber bitte nicht den ganzen Tag vor dem Gerät sitzen.
• Nicht jedes Spiel ist für dich geeignet.
• Was in einem Computerspiel möglich ist, geht nicht unbedingt auch in der Welt, in der du lebst.
• Hast Du bei einem Spiel Angst, schalte das Gerät einfach aus.
• Sprich mit Deinen Eltern, wenn dich ein Spiel besonders belastet.
• Ärgert oder beleidigt dich jemand im Online-Chat, ignorier e es oder sprich mit Deinen Eltern darüber.
• Kostet ein Spiel oder eine Funktion Geld, frag zuerst Deine Eltern.

Link-Tipps
• http://www.klicksafe.de/themen/spielen/computerspiele/
• http://irights.info/?id=8
• http://www.unimedizin-mainz.de/psychosomatik/startseite/kompetenzzentrum-verhaltenssucht.html
• http://www.spielsucht-forum.de/
• http://www.bundespruefstelle.de/
• http://www.schau-hin.info/medien/games.html
• http://www.internet-abc.de/eltern/computerspiele-online-konsolen.php
• http://www.spieleratgeber-nrw.de/site.4.de.html
• http://sin-net.de/index.php?id=252
• www.nummergegenkummer.de.
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